
ZL

Damit waren unsere Arbeiten vorläufig abgeschlossen.
Wir glauben, daß es hier am Plaße sei, noch einige Bemerkungen

allgemeiner Natur beizufügen.
Nachdem am 28. October bei den Häuserschazungen in Burgerau

die bezeichnete Abordnung der h. St. Gallischen Regierung un3 bleibend
verließ, waren wir auf den schriftlichen Verkehr angewiesen , und zogen
darum vielfach vor, uns directe mit den Gemeindsbehörden in Verkehr
zu seken.

Wenn die richtigen Tabellen rechtzeitig hätten vorgelegt werden
können, so hätte dieß der Commission eine bedeutende Zeitersparniß gez
macht und namentlich das öftere Wechseln der Stationen erspart.

Allerdings hat die Anlage und die Ausfertigung der Tabellen in
den größer betheiligten Gemeinden eine anstrengende und zeitraubende
Arbeit verursacht , namentlich mit Rücksicht darauf , daß die kantonalen
Tabellen, die hie und da bereits vollendet waren, wenig Anhalts8punkte
für die eidgenössischen Tabellen ergaben , also bereits durchaus neue
Arbeit erforderten. =-

Zum sweziellen Dorichte übergehend , bemerken wir einleitend, daß
bei einer bedeutenden Zahl von Gemeinde-Tabellen, nämlich allen den-
jenigen , welche bloß bei Anlaß der Lokalbesichtigung und Verification
oder erst später eingegangen sind, --- e8 nicht mehr möglich war, unsere
eigenen Tarationen specificirt auszuführen , resp. die einzelnen Ansätze
in den Tabellen zu ändern. Und es gehört hieher die Bemerkung, daß
die Schäzungsfommission überall auf den bezeichneten betreffenden Lo-
kalitäten die Ansäße der Gemeinden in Anwesenheit der Gemeinde-Ab-
ordnungen geprüft hat, und sich zu vielfachen Aenderungen in den An-
säßen veranlaßt fand ; die Taxationen der Kommission, wie sie dieselben
überall bei der Recapitulation in den Tabellen angemerkt finden, können
von den Gemeindsbehörden repartirt werden.

Wir beginnen mit der-speziellen Berichterstattung und behalten
uns die weitern allgemeinen Bemerkungen für den Schluß des Berichtes
vor, indem wir vom obern Endpunkte unseres Wirkungskreise8 den
Anfang machen mit :

1. Pfäffers.
Mit Zuschrift vom 28. Oktober 1868 erhielten wir von der h. Re-

gierung des Kantons St. Gallen eine GCingabe von 12 Bürgern von
Vättis, Gemeinde Nfäfers, unterzeichnet, welche zusammen eine Schaden-
jumme von Fr. 3056. 50 Rp., verursacht durch die Hochwasser der Ta-
mina Ende September und Anfangs Oktober d. I. konstatirte.


